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Hiezu Tafel 5.

Die im Folgenden bescliriebenen Diplopoden stammen ans drei

kleineren Samnilungeii, einer von Herrn W. MORïONin Ceylon,

Sumatra und Bornéo, einer von Herrn Dr. L. Zehntner in Java

und einer dem Berner Muséum zugesandten, in Sumatra zu-

samraengebrachten Sammlung. Es mag auffallen, dass in einem

relativ geringfiigigen Material aus diesen Gebieten, deren Diplo-

podenfauna schon zu vielen Arbeiten Anlass gegeben hat, sich

immer noch zahlreiche neue Arten vorfinden.

Zur Begrtindung dieser Neubesclireibungen verweise ich auf

die einleitenden Bemerkungen zu meiner Arbeit Diplopoden aus

dem Malayischen Archipel (Zool. Jahrb. Syst., Bd. 24, S. 227,

1906).

Sphaeropoeus vehitinus Cari, var. xanthopleurus n. var.

Dunkelbraun; Beine und letztesGlied der Antennen hellbraun

oder grimlich. Seitlicli auf jedem Segment ein unbestimmt be-

grenzter, gelber Fleck ; auf dem Brustschild und den folgenden

Segmenten nimmt dieser Fleck den erhabenen Teil der Seiten-

lappen ein und zieht sich flammenfôrmig dem Hinterrand nacli

aufwârts; auf demAnalschild ist er rundlich und steht nahe dem

Seiteneck.



250 .1. CARL

lu den iibrigen wichtigeren Merkmalen, Skulptur, Behaarung,

Abfall des Brustschildes, Copulationsflissen, bestelit viillige

Uebereinstimmung mit S. velutiiins (s. Carl J., Zool. Jahrb. f.

System, etc., 1906, S. 232, ïaf. 17, Fig. 19, 22).

Sumatra (Coll. W. Morton uiid Muséum Bern).

PococK (Ami. a. Mag. of Nat. Hist., 1895, p. 412) hat in

Tabellenform môglichst diirftig z\Yei Species beschrieben. die

nach Skulptur, Behaarung und Farbung an unsere Art erinnern,

S. himacuîatus von Singapur und S. variegatus unbestimmter

Herkunft. Doch fehlen weitere Angaben, die eine Identifizierung

erlauben wiirden.

SpJiaeropoeus (Castanotherium) simplex n. sp.

(Fig. 21.)

Kopf, Halsscliild und Yorden-and des Brustschildes sclnvarz-

braun, der iibrige Teil des Korpers einfarbig braun oder oliven-

griin, mit unregelmàssigen, helleren Flecken.

Kopfschild vorn und beiderseits gegen den Hinterrand hin

dicht punktiert, zwischen den Augen glatter und weitlaufiger

punktiert. Sechstes Antennenglied in beiden Geschlechtern kurz

und innen ziemlich stark verbreitert.

Halsschild gleichmâssig, dicht und ziemlich grob eingestochen

punktiert, ohne Querkiele, aber mit feiner, glatter Linie langs

des Vorderrandes. Vorderrand des Brustschildes oben von zwei

durch eine stumpfe Leiste getrennte, schmale und seichte Quer-

furchen gebildet, sein schmaler Absturz gegen den Halsschild

hin dicht punktiert. Die Seitenlappen mit breiter, punktierter,

vorn glattwulstig gesaumter Krânipe, deren schmâlere hintere

Zone in der Fortsetzung der hinteren Furche oberhalb der

Rundung undeutlicli schrâg gestrichelt ist. Unterseite des Brust-

schildes gegenuber den Augen mit kegelformigem Wulst.
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Aile Schikle diclit mit eingestoclienen anastomosierenden

Piinktchen besetzt und von sehr kurzen, helleii Filzhârchen be-

deckt. Gegen die Kiele hiii geht die Punktierung in eine feine

Netzskulptur liber. Vorderteil der Riickenschilde ausserdeni mit

zerstreuten, schwarzen, langs der Riickenlinie etwas weiter nach

hinten sicli fortsetzenden Kôrnchen.

Pygidialschild sehr dick, in transversaler und medianer Piich-

tung ziemlicb stark und gleichmassig gebogen, fast von der Form

eines Kugelquadranten, hinten wagrecht abgeschnitten. selten

in der Mitte etwas nach unten ausgebogen. Unterrand, entspre-

chend der Dicke des Pygidiums, breit und wie die Oberflâche

des Pygidialschildes dicht punktiert, innen eine scharfe Kante

bildend, aussen stumpf und durch eine glatte Linie von der Flâche

des Pygidiums abgegrenzt. Basale Ecken des Pygidiums stumpf,

unmittelbar darunter eine schwache dunkle Beule. Bogenfor-

miger Wulst der Innenseite in der Mitte vollkommen unter-

brochen.

Beine vom 3. Paar an mit 1 Dorn oberhalb der Kralle und

5-7 Dornen auf der Unterseite des Endgliedes.

Vulva des 9 (Fig. 21) mit grosser, am Ende zugerundeter

distaler Platte, deren âusserer Rand stark geschweift und deren

innerer Rand in der Mitte leicht eingebuchtet ist.

Copulationsfiisse beider Paare Sgliedrig, denjenigen von

C. Volzi Cari sehr âhnlich ; das erste Paar besonders fast voll-

kommenmitdemjenigen dieserForm iibereinstimmend. Scheeren-

finger des zweiten Paares innen ohne Zâhne oder Haken, der

unbewegliche breit spatelfôrmig, der bewegliche etwas kiirzer,

mit einer Reihe schwarzer Tuberkel langs des Hinterrandes der

Ausbuchtung im distalen Teil.

Lange: Ç 30-35'""i;
(f 20-26™". Breite : Ç 16-18"""; çf

11-14""".

Prigen. Java (Coll. L. Zehntner).

ïrotz der Uebereinstimmung in den Copulationsfussen und



252 J. CARL

der âhnlichen Skulptur unterscheidet vsicli die vorliegende Art

von C. Vohi Cari leiclit durcli das dicke Pygidium mit unvoll-

stândigem Bogeiiwulst und das Fehleii von Querkielen auf dem

Halsschild.

Strongylosoma soUtarium n. sp.

(Fig. 1.)

Kôrper gelbbraun ; Beine gelb ; Antennen mit Ausnahme des

kleinen Basalgliedes sclnvarz.

Kopf voru kurz und diclit weissbehaart, oben nackt, mit

scharfer Sclieitelfurche. Antennen schlankTZuriickgelegt bis zum

Hinterrand des 4. Segmentes reichend.

Halsschild nierenfôrmig. Zweites Segment mit ziemlich breiten,

lamellitren, etwas aufgekrampten, vorn und hinten in einen

stumpfen Lappen ausgezogenen Kielen. Kiele des 3. Segmentes

schmaler, mit gebogenem Yorder-Seitenrand und stumpfen Hin-

tereck. Die ùbrigen Kiele von vorn nacli hinten allmàhlig sich

erhebende, hinten eine Ecke bildende Wîllste, die porenlosen

Kiele dunn, die porentragenden bedeutend dicker, mit dem Porus

auf der Seite, unmittelbar vor dem Hintereck.

Der Korper zwischen Pro- undlNIetazonitentiefeingesclmurt,

rosenkranzfôrmig, die Quernaht fein lângsgestrichelt.

Metazoniten glatt und glânzend, vom 5.-l(). Segment mit

Querfurche.

Pleuralkiel auf den vordersten Segmenten als feine Leiste,

auf dem 7. Segment nur noch als Zâlmchen nachweisbar. Seiten

der Metazoniten glatt.

Yentralplatten langer als breit, unbedornt; diejenige des 5.

Segments mit kegelformigem Fortsatz zwischen den Beinen des

vorderen Paares.

Beine des çf schlank, gleichmâssig kurz behaart, unterseits

ohne Biirsten.
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Analschiippe trapezformig, hinten abgestutzt, an jeder Ecke

eiri Borstenwârzchen. Schwanzcheu zylindrisch, stumpf.

Copulationsfiisse : Hiifte uiid Sclienkel schwach. Tibia schwach

gebogen, an der Basis diinn, dann breiter und flacher, unterseits

vor derTeilung mit 3 spitzen Fortsâtzen. Nebenast rechtwinklig

umgebogen, einfach, lamellar ; Hauptast sichelfunnig, spitz

(Fig. 1).

Lange 30™\ Breite eines Metazoniten hinten 3"^"\

Sumatra. Mus. Bern.

In den Copulationsftissen âhnelt die Art am meisten S.

Bataviae Humb. und Sauss. ; doch sind die Fortsâtze auf der

Unterseite der Tibia gerade und spitz, und der Nebenast ist ein-

fach, ungeteilt. Strongylosoma Modigliani Silv. ist zu kurz be-

schrieben, als dass sich mehr als eine gewisse Aehnlichkeit mit

unserer Art in den Copulationsfilssen feststellen liesse.

Platyrrhacus crasslpes n. sp.

(Fig. 19.)

Einfarbig braun, die Grundglieder der Beine und der âussere

Teil der Kiele gelbbraun.

Korper vom 4.-16. Segment gleich breit, paralleh^andig, am

Vorder- und Hinterende schwach verschmâlert.

Kopf dicht gekôrnek, mit sclnnaler, zwischen den Antennen

tiefer Scheitelfurche. Antennen ziemlich lang, aber dick.

Halsschild schmal, nicht breiter als der Kopf, mit kleinen,

dreieckigen, herabgedriickten Seitenlappen ;
lângs des Vorder-

randes eine Reihe flacher Tuberkel und dahinter vom Hinter-

rand des einen bis zum Hinterrand des andern Seitenlappens

ein breiter seichter Quereindruck, am Hinterrande jederseits

einige grôssere Tuberkel, die Oberflâche selber ziemlich grob

gekôrnelt und mit zerstreuten grosseren, flachen Tuberkeln.
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Rucken ziemlich stark gewôlbt, die Kiele herabsteigend, der

Riickeinvôlbung folgend. Die drei vordersten Kiele nacli vorii

gezogeii, mit coDvexein Vorder- und Seiteurand, zugerundetem

Yorder- und stumpfwinkligem Hintereck. Die folgendeii Kiele

bis zum 1(). seiikrecht zur Korperachse abstehend. annahernd

viereckig; ihr Vorderrand gerade, etwas nach hinten gerichtet,

selir feiii kerbzâlinig, an der Basis hoch und fast rechtwinklig

geschultert. der Kiel daher bedeutend langer als der Rlickenteil

des betreÔenden Metazoniten. Seitenrand aller Kiele ganzrandig,

glatt gesâumt, sehr schwach gewellt, auf den Kielen 4-10 etwas

convex und nach hinten etwas konvergierend, auf den folgenden

gerade und parallel ;
Hintereck annâherndxechtwinklig. Hinter-

rand ganz schwach concaV; undeutlich kerbzâlinig. Erst der

16.-18. Kiel sind breitzâhnig nach hinten gezogen.

Metazoniten sehr dicht iiach gekornelt, auf den Kielen etwas

grôber als auf dem Rticken; die Kôrnung wird von vorn nach

hinten zu ininier feiner und schwâcher. Yon den 3 Tuberkel-

querreihen tritt die hintere auf den vordersten Segmenten recht

deutlich hervor; weiter hinten ist sie verwischt; die beiden vor-

deren treten erst auf den hinteren Segmenten und deren Kielen

schwach hervor.

Porus gross, hinter der Mitte der Kiellânge gelegen, nahe

dem Seitenrand, d. h. kaum so weit wie sein Durchmesser von

ihm entfernt.

Schwânzchen breit, schaufelfôrmig, mit schwach convexem

Hinterrand, convexen Seitenrândern und zugerundetem Hinter-

eck, au der Basis etwas eingesclmurt, oberseits S])arsam gekor-

nelt, mit 2 divergierenden, in eine Borste endigenden Lângs-

schwielen. Analschuppe mit 2 sehr kleinen Borstenwârzchen.

Yentralplatten nackt, sparsam fein gekornelt, mit 4 niedrigen,

glânzenden Hockerchen.

Beine ziemlich lang, aber dick, besonders das 3. und 4. Glied,

sehr fein beborstet, ohne Bursten auf der Unterseite.
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Copulationsfiisse : Tibia an der Basis knollig verdickt,

endwârts stark sichelformii»- nach aiissen und basalwarts iiiiii^e-

bo.^en, am Eiide ii;eteilt in einen kurzen, spitzen Nebenast und

einen langeren, ebenfalls spitzen Hauptast. Letzterer trâgt an

der Basis einen stumpfen, laniellâren Fortsatz (Fig. 19).

Cf Lange: 57"™. Breite : Halsscliild 6"™, 5 ; 11. Segment

n""",5; 18. Segment 9"™.

çf Bornéo.

Die vorliegende Art schliesst sich am nâchsten der Gruppe II

Attems' an ; doch ist sie diircli stârkere Riickenwôlbung aus-

gezeichnet.

Die Copulationsfiisse erinnern durch iliren Endteil an dieje-

nigen von P. margaritatus Poe, der jedoch stumpfgezâhnte

Kielseitenrânder besitzt und viel kleiner ist.

Platyrrhacns Mortoni n. sp.

(Fig. 10 und 11.)

Korper erdbraun, der Seitenrand der Kiele aufgehellt, Beine

gelbbraun.

Statur gross. Korper vorn am breitesten, vom 3. Segment

nach liinten regelmâssig und bedeutend verschmâlert.

Rticken ganz schwach gewôlbt, vorn fast flach, die Kiele hoch

angesetzt, horizontal.

Kopf dicht und fein granuliert, mit seichter Scheitelfurche.

Antennen relativ kurz und dick. Halsschild bedeutend breiter

als der Kopf, flach ; Vorderrand und Hinterrand gerade, in der

Mitte von einer Reihe kleiner Tuberkel begleitet, die Flâche

dicht und fein gekôrnelt. Seitenlappen horizontal, breit zuge-

rundet, hinten leicht aufgeworfen, vorn grubig vertieft. Die

beiden Gruben durch eine seichte Quereinsenkung hinter der

vorderen Tuberkelreihe miteinander verbunden. Fii-ster Kiel

ziemlich stark nach vorn gezogen, von der Basis nach aussen
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verbreitert, mit convexem Yorderrand, ziigerimdetem Yorder-

eck. schwach convexem, leicht gewelltem Seitenrand, stumpf-

wiiikligem Hiiitereck iind geradem. schriig iiach vorn gerichtetem

Hinterrand. Zweiter Kiel schwacher nacli vorn gezogen mit

schwach divergierendem, fast geradem Yorder- und Hinterrand

und leicht nach hinten convergierenden Seitenrândern.

3.-12. Kiel fast senkrecht zur Korperlângsachse abstehend,

mit nach hinten leicht convergierenden, schwach convexen,

durch -4-5 stumpfe, glânzende Hocker lobulierten Seitenrândern,

kurz zugerundetem oder stiimpfem Yordereck und leicht vor-

springendem Hintereck, geradem, an der Basis geschultertem,

glattem Yorderrand und ganz schwach concavem Hinterrand.

13.-19. Kiel in zunehmendem Grade als Ganzes nach hinten ge-

zogen. Yorder- und Hinterrand schrag nach hinten gerichtet,

der Seitenrand etwas stârker convex und mit 4 stumpfen Zàhnen

besetzt, dazwischen keine tieferen Einkerbungen. 19. Kiel flii-

gelfôrmig mit concavem Hinter- und zu einem Bogen verschmol-

zenem, fast glattem Yorder- und Seitenrand.

Metazoniten oberseits dicht fein gekornelt, auf den Kielen

etwas stàrker als auf der Rtickenmitte. Die drei Tuberkelquer-

reihen verwischt, nur auf den hintersten Segmenten etwas deut-

licher. Seiten der Metazoniten fein gekornelt.

Porus mâssig gross, in oder etwas hinter der ^litte der Kiel-

lânge gelegen, auf Segment 7, 9, 18 und 19 weit, d. h. um etwa

das doppelte seines âusseren Durchmessers, auf den tibrigen

Segmenten nur um das l-l'/Jache seines Durchmessers vom

Seitenrand entfernt.

Schwanzchen charakteristisch, kurz und breit, mit gebogenem,

fast glattem Hinterrand; die gerundeten Hintereck en ragen weit

liber den Seitenrand hinaus, so dass letzterer concav erscheint
;

Oberseite mit zwei Borstenwârzchen nahe dem Hinterrand.

Analschuppe am Ende mit einer mittleren, kleinen und je

einer seitlichen grosseren Borstenwarze.
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Veiitralplatteii voui 8. Segment an mit 4 spitzen Donien.

Beine lang und schlank, besonders beim (^f , ringsuni mit zalil-

reichen feinen Borsten besetzt, aber auch beim ç^ ohne Biirste

auf der Un'terseite.

Copulationsfiisse am Ende geteilt in einen sichelfôrmigen,

spitzen innern Ast (Hauptast) und einen etwas schwacher ge-

krummten, kiirzeren, âussern Nebenast ;
zwisclien beiden. an

ihrer Basis, naher dem letzteren stelit ein breiter dreieckiger

Zahn. (Fig. 10).

Lange: 65 —70""". Breite: 3. Segment 14"""; 10. Segment

12°^"'; 18. Segment 9"™,5.

Bornéo. W. Morïon.

Die vorliegende Form steht den Arten der Gruppe XIV

Attems' am nâchsten und unter diesen besonders dem F. pictus

(Pet.) und dem P. sciitatns (Pet.) ; docli unterscheidet sie sich

wiederum durch etwas anders gestaltete Copulationsfiisse, die

eigenartige Form des Schwânzdiens und den Seitenrand der

Kiele, der nie unregehiiâssig gezackt, sondern hôchstens regel-

mâssig gezâbnt ist.

Scliwieriger sind die Beziehungen zu P. Everettu (Poe.) und

hoplurorhachls (V oc.) {r=:Hopli(rorliacliis Hosei, Poe), darzustel-

len. In den Copulationsliissen besteht einige Aebnlichkeit mit

letzterem (vgl. PococK, Ann. a. Mag. of. Nat. Hist. (6) XX, p.

441, Fig. 13); doch gehoren beide Arten zu den Formen mit

glattem Seitenrand der Kiele. Offenbar ist auch die Form des

Schwanzchens verschieden, und der Porus ist weiter vom Kiel-

seitenrand entfernt.

Amnâchsten verwandt diirfte endlich der unseres Erachtens

zu kurz beschriebene P. dorsalis Silv. (nec Pet.) sein, doch ist

er bedeutend grosser und bat eine Riickenlângsbinde ; von der

eigentthnlichen Form des Kôrpers, der Wolbung des Rîickens

sowie von der Lage des Porus sagt der Autor nichts, von der

Form des Schwanzchens wenig aus. Die Form der Copulations-

Rev. Suisse de Zool. T. 17. 1909. 17
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fusse witrde aiinàherncl auch fiir uiisere Art passeii (vgl. Sil-

VESTRi. F.. DipJopodl ai Bornéo. Anii. ^Museo Geiiova 1896,

p. 22).

Spirostyeptîis lynlclierrimiis n. sp.

{y\^. 2-6.)

Kurper i^toss, zylindriscli, aiii Vorderende leiclit aufgetrieben,

gegeii das Hinterende etwas versclimalert und leicht seitlich

komprimiert.

Schwarz. seidenglaiizend. Antemieii und Beine gelb, mit je

eiiiem breiten duiikleii liiiige in der basalen Halfte jedes Glie-

des : an den Antennengliedern ist der scbwarze, an den Bein-

gliedern der gelbe ïeil griisser.

Kopf glatt und giânzend, am Yorderrand mit 4-() winzigen

Labralporen. Sclieitelfurche fein, zwischen den Augen in einem

punktfôrmigen Eindruck endend. Antennen eher kurz, zuriick-

gelegt nur bis zur Mitte des zweiten Segmentes reichend. Augen

genau so ^veit von einander entfernt, als ihr Querdurchmesser

betragt.

Halsscliild in beiden Geschlechtern gleich gestaltet. Seiten-

lappen breit. mit leicht S-fôrmig geschwungenem Vorderrand,

zugerundetem A'ordereck, etwas conATxem Seitenrand, und kurz

zugerundetem, etwas nacli hinten gezogenem Hintereck
;

der

Hinterrand ist oberhalb des Hinterecks etwas ausgebuclitet.

Langs des Yorderrandes Laufen zwei feine Furchen und etwas

weiter entfernt eine tiefere Furche, die einen ziemlich breiten

Wulst begrenzt und unten nach hinten umbiegt.

Prozoniten im eingeschachtelten Teil mit vielen feinen Ring-

furchen, im freien 'Feil spiegelglatt und giânzend. Metazoniten

etwas hôher als die Prozoniten, stark und typiscli sculptiert :

vom Yorderrand bis zuni Hinterrand gehen zahlreiche parallèle

Langsriefen. dazwischen ebenso breite, stumpfe, manchmal ge-
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gabelte Leisten. Gegen die lliickeiimitte liin divergieren die

Riefeii nach hiiiten uiid die Leisten, besonders diejenige der

Riickeiimittellinie werden breiter und flaclier. Dièse typische

Skiilptur boginnt nieist erst auf dein 4. oder 5. Metazoniten;

aiif den vorangeheiiden ist sie abgeschwâcht mid imregelmassig.

Saftlôcher etwas imter der halben Hôhe des Kôrpers im ersten

Drittel der Metazoniten in einem durch Ausfall einer Langsriefe

entstehenden schmalen, glatten Felde.

Eine eigentliche Quernaht fehlt ; doch ist die Grenze zwischen

Pro- und Metazoniten ringsuni scliarf ausgeprâgt durch den

Unterscliied in der Hôhe und Skulptur der beiden Segment-

halften.

Analsegment vollkommen glatt und glânzend wie der freie

Teil der Prozoniten. Schwânzchen pfriemenformig, schrâg nach

oben gerichtet, die Analklappen bedeutend iiberragend. Anai-

khappen flach gewôlbt, mit breitem, komprimiertem Endrand,

davor eine breite Rinne. Analschuppe stumpfdreieckig, vom

Analsegment durch eine in der Mitte nach vorn, beiderseits

nach hinten gebogene Furche abgegrenzt.

Beine mâssig lang, das letzte Glied mit 3 oder 4 Dornen auf

der Unterseite und einem kurzen Dorn oberlialb der Kralle, die

tlbrigen Glieder mit einzehien feinen Haaren.

Ventralplatten mit 4—6 gebogenen, scharfen Querfurchen.

Stigmen stumpfdreieckig, kurz.

Copulationsfûsse einfach. Erstes Paar zwei von der Mitte an

divergierende, zugerundete Platten darstellend, deren Endrand

nach hinten zuriickgeschlagen ist. Zweites Paar an der Aus-

trittsstelle geknickt und einen queren Wulst bildend, dann in

eine der Lange nach zusammengefaltete und am Ende gedrehte

Lamelle iibergehend, die an der Basis einen kurzen Dorn und

innen eine langere, am Ende einseitig mit langen schwarzen

Borsten besetzte Apophyse abgibt (Fig. 2, 4).

Segmentzahl 64—67.
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Lange : 150—160"™. Breite : Halsscliild 10""", Kôrpermitte

10"™, drittletztes Segment S""".

- Cf j 2 9 Ceylon, hôliere Lagen, Coll. W. Morton.

Dieser schône Spirostreptus ist selir giit charakterisiert durcli

die âusserst t^ypische Skulptiir und durcli die Fârbimg der An-

tennen und Beine. Die Copulationsfiisse erinnern in der Vorder-.

ansicht an diejenigen von Spirostreptiis Lankaensis Huinb.

Spirostreptus (Thyropygns) minor n. sp.

(Fig. 7 und 8.)

Kôrper klein, cylindrisch, hinten schwach seitlich komprimiert,

vorn beim Ç voin 3.-7. Segment leicht lialsartig verschmâlert.

Kopf, Beine und Rànder des Analsegments rotlich.

Antennen rotbraun, mit dunklerem apicalem King an jedem

Gliede. Prozoniten gelblichgriin ; Metazoniten dunkelgriin.

Manche Exemplare mit Andeutung einer liellen Lângsbinde auf

der Riickenmitte. Kopf glatt, mit feiner Sclieitelfurclie. Antennen

deutlich keulenformig, mit verbreitertem 5. und 6. Glied, zurûck-

gelegt beim Ç kaum bis zum Hinterrand des Halsschildes, beim

çf weit liber densell)en hinausreidiend.

Halsschild seitlich regelmâssig verschmâlert, mit schwach

concavem Vorderrand ; dieser von derHohe der Augen abwârts,

wie auch der Seitenrand ganz schmal und regelmâssig wulstig

verdickt. Vordereck der Seitenlappen zugerundet, Hintereck

rechtwinklig zugestumpft ; Hinterrand gerade, Flâclie mit 4 oder

5 gebogenen, schrâgen, pai-allelen Furchen. Prozoniten im vor-

deren ïeil mit zahlreichen Piingfurchen, im hinteren schwach

lederartig und eingestochen punktiert. Quernaht ringsum tief

und breit, undeutlich crenuliert, vor dem Saftloch kurz ausge-

bogen ; Saftloch um etwas mehr als seinen Durchmesser von der

Quernaht entfernt. Metazoniten sehr schwach lederartig oder

fast glatt, seitlich nicht ganz bis zum Porus hinauf lângsgestreift.
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Ventralplatte glatt. Stigmen langer als die 2 ersten Bein-

glieder. Beine eher kurz, das Basalglied des hinteren Paares

jedes Segments bei (J und Ç wenigstens in der hinteren Kôrper-

lialfte mit einem subapicalen spitzen Hocker, das 4. und 5. Bein-

glied beim çf mit starkem Sohlenpolster.

Scliwânzchen die Analklappen ziemlich weit iiberragend,

stumpf oder mit schwach aufwârts gebogener Spitze. Analklappen

flach gewolbt mit schwach verdicktem, seitlich komprimiertem

Endrand, lângs desselben eine breite, sehr seichte Rinne. Anal-

sclmppe stumpf dreieckig, an der Basis vom Analsegment ab-

gesetzt.

Copulationsfusse : Vorderes Paar in der Mitte schildfôrmig

verbreitert, dem Schilde sitzen 2 gedrehte, blattartige Lappen

auf. Hinteres Paar an der Austrittstelle keulig verdickt und

aussen mit einer flachen, schrâgabgestutzten Apophyse versehen,

am Ende dreilappig, der eine Lappen am Rande mit 5 Borsten

besetzt (Fig. 7 und 8).

Segmentzahl 50-56, meist 55.

Lange 72-80°i'". Breite çf ô'"™, 5; 9 '^'"°'-

Java. L. Zehntner.

Die Art steht nach Grosse, Skulptur, Quernaht, Segmentzahl

und Vorhandensein eines spitzen Hockers am Basalglied der

hinteren Beine dem Spirostreptus torquatus und S. annatus

Porat, (Ann. Soc. entom. Belgique, T. XXXII) die wohl nur Ç
und rf derselben Art sind, sehr nahe. Doch passt vor allem

PoEATS Beschreibung der Copulationsfusse gar nicht auf unsere

Form.

Spirostreptus (TJiyropygus) Saussurei n. sp.

(Fig. 22.)

Prozoniten gelbbraun; Metazoniten, RânderdesHalsschildes,

eine Querbinde auf der Stirn und die Antennen dunkel rotbraun.
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Beiue gelb, das vorletzte und letzte Glied in der basaleu Hiilfte

brauii. Analsegment und Analklappen gelblich.

Kopfschild glatt ;
Sclieitelfurche sehr scliwach. Augen be-

deiUend weiter als ibr Querdurcbmesser von einander entfernt.

Antennen beim ç^ ziemlich scblank, zuriickgelegt bis zur Mitte

des 2. Segments nach hinten reichend. beim Ç bedeutend ktirzer

und dicker, kaum bis zum Hinterrand des Halsscbildes nacb

binten reichend.

Seitenlappen des Halsscbildes mit einigen den Vorderrand

nicht erreicbenden Furcben; ibr Vorder- und Hinterrand kaum

merkbar ausgebucbtet, Vorder- und Seitenrand von der Augen-

hobe bis zum Hintereck von einer Furcbe begleitet und wulstig

verdickt. Vordereck récbtwinklig, kurz abgerundet ;
Seitenrand

fast gerade, etwas nach hinten ansteigend; Hintereck stumpf.

Beim Ç sind die Seitenlappen etwas stiirker verschmâlert, mit

convexem Seitenrand und stiirker abgerundeten Ecken, so dass

der Halsschild seitlich fast regelmâssig abgerundet erscheint.

Prozoniten in ihrem bedeckten Teil mit sehr zahlreichen,

etwas unregehniissigen feinen Ringfurchen ; ibr freier Teil bei

stiirkerer Vergrosserung regelmiissig eingestochen punktiert.

Metazoniten des ç^ glatt und glanzend, nur gegen die Quernat

liin und auf den Seiten schwach punktiert, beim Ç matt, fein

gestreift und punktiert, seitlich bis etwas unterjialb des Porus

langsgestreift.

Quernaht vom 2. Segment an vorhanden, ringsum scharf und

tief, vor dem Saftlocb ausgebogen. Saftliicher klein, um etwas

mehr als ibr Durchmesser von der Quernaht entfernt.

Analsegment glatt, oberwiirts in ein diinnes, cylindrisches,

gerades Schwânzchen ausgezogen, das den Analklappenrand

nicht weit iiberragt. Analklappen gewolbt, mit wulstig abge-

setzten Randern, davor eine breite, seichte Rinne. Analschuppe

an derBasis vom ilbrigen Analsegment abgesetzt, ziemlich lang,

dreieckig.
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Bauchplatteii glatt und matt. Stigmeii oval, kaum doppelt so

laug als breit.

Beine beim ç^ mit langeni Tarsalpolster aiu 4. und 5. (Jlicde;

das Endglied mit 1 oder 2 starkeii Doriien obeiiialb der Klaue

und 3 Dornen auf der Unterseite.

Copulationsfûsse des 1. Paares von vorne geselien in der dis-

talenHalfte dreieckig verbreitert, mit annabernd rechtwinkligem,

fein gezacktem Inneneck und spitzwinkligem Ausseneck. Zweites

Paar nach dem Austritt aus dem ersten mit langem, schlankem

Ast, am Ende dreieckig, der eine Ast lamelliir und am Seiten-

rand in der distalen Hâlfte mit 14-18 langen, geraden Kamm-

zahnen ; die beiden andern nahezu cylindrischen vVeste, von

denen einer die Samenrinne fiihrt, bilden miteinander eine Art

Gabel.

Segmentzahl 62.

Cf ad. Lange: ca. 120"""; Breite: Halsschild 6™'V5, 7. Seg-

ment 7°™,5, Kôrpermitte 6'""\5.

(;f, Ç, «Indes orientales» (Malay. Archipel?).

Die Art gleicht nach der Form der Copulationsfûsse in der

Vorder-Ansicht am meisten dem T. WeheriVoQ., dessen zweites

Copulationsfusspaar leider weder beschrieben noch abgebildet

ist. Die wichtigsten sonstigen Unterschiede liegen in der Seg-

mentzahl, Grosse des Korpers, sowie Form und Lange des

Schwânzchens.

Spirostreptds (Thyropygus) malayus n. sp.

(Fig. 12, 13, li.)

Prozoniten graugelb, Metazoniten von der Mitte an allmahlich

in rotbraun iibergehend. Halsschild gelblich, mit rotbraunen

Ptândern. Analsegment und Analklappen ebenfalls gelblich, letz-

tere manchmal mit schwarzbraunen Rândern. Beine gelb, An-

tennen rotl)raun.
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Kopf mit Scheitelfurche
; Augen um den Betrag ilires Durcli-

messers von eiiiaiider entfernt. Aiiteimeii niassig schlank, zuriick-

gelent bis zur Mitte des zweiteii Segmentes reicliend.

Halsscliild des rf mit schmalen, weit lieruntersteigenden

Seitenlappen (Fig. 13), mit zugerundetem, etwasvorspringendem

Vordereck und stumpfwinkligem Hintereck. Vordenandseitlich

stark ausgebuclitet. breit wulstig verdickt, der Wulst abgeplattet

und gefurclit, von einer relativ breiten unregehnàssigen Dépres-

sion begleitet. Hinterrand der Seitenlappen sehr schwacb aiis-

gelnu-litet, von ihm gehen nacli vorne einige kurze, den Yorder-

rand nicht erreichende Lângsfurchen ab. Halsscliikl des Q
seitlicli weniger weit lieruntersteigend, vora scliwaclier ausge-

buclitet, mit stàrker abgerundeten Ecken der Seitenlappen.

Prozoniten in ihrem bedeckten Teil mit sehr zahlreichen,

diclit beieinander stehenden, anastomosierenden Ringfurchen,

ihr freier Teil fein lederartig, mit 1 oder 2 undeutlicben, un-

regehnàssigen Ringfurcben. Metazoniten an der Basis fein leder-

artig runzelig, gegen das Hinterende liin immer glatter und

gliinzender werdend, unterhalb des Porus lângsgestreift,

Quernalit ringsum tief und scliarf, vor dem Porus kurz nach

vorn ausgebogen. Porus klein, um das Doppelte oder Dreifache

seines Durchmessers von der Quernaht entfernt.

Analsegment mit ziemlich langem, diinnem, zugespitztem, von

der Basis an aufwârts gekriimmtem Scliwanzclien. Analklappen

gewolbt, mit schwach wulstigen Rândern, davor eine breite,

seichteKinne. Analschuppe dreieckig, relativ spitz, vom iibrigen

Analsegment abgesetzt.

4. und 5. Beinglied beim çf mit starkem Tarsalpolster, End-

glied mit 1 grôsseren und 1 kleineren Dorn oberhalb der Kralle

und 3-4 Dornen auf der Unterseite. Brustplatten glatt. Stigmen

kurz, wenig langer als das erste Beinglied.

Copulationsfiisse denjenigen von T. Saussurei ahnlich. Yor-

dere Bliitter des 1. Paares dreieckig verbreitert, aber distal-
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wài'ts auseinandertretend uiid oline Zacken an der distalen

Innenecke. Ventralplatten mit breiter Basis, zwischen den vor-

deren Copulationsfiissen zapfeiifôrmig aufsteigend. Copulatioiis-

fiisse des 2. Paares nacli der Umbiegimg mit langem siclielfôr-

migem Ast imd lamellarem Endteil. Letzterer dreiiistig, der eine

Ast kurz und stumpf, cylindrisch, die Samenrinne fiihrend, der

mittlere Ast lamellâr, mit 10-12 langen Kammzahiien amRaiide,

der grôsste Ast ebenfalls lamellâr, breit, lappig abgerundet

(Fig. 12 und 14).

Segmentzahl 60.

Lange 80"™. Breite 7-8™°\

Java. L. Zehntner (Genfer Muséum).

Die Art âhnelt in vieler Beziehung T. Weheri einer- und

T. Saussurei andrerseits. Docli beziehen sich die Abweichungen

auf eine ganze Anzahl von Merkmalen, was die Aufstellung einer

neuen Art erfordert. Von T. Weheri untersclieidet sie sich

hauptsâchlich durch geringere Grosse und Segmentzahl, durch

die Farbe, das gebogene, spitzere und lângere Schwânzchen,

ktirzere Stigmen, schmâleren Halsschild mit stârker eingebuch-

tetem Vorderrand beim ç^, lângere Antennen. Die Vorderansicht

derCopulationsfusse istannâhernd dieselbe in den beiden Arten
;

leider ist das 2. Paar fur T. Weheri von PococK nicht be-

schrieben worden. Gegeniiber T. Saussurei ist die vorliegende

Art charakterisiert durch lângere Antennen, grosseren Abstand

der Augen, Form des Halsschildes und des Schwânzchens und

die Einzelheiten im Bau beider Copulationsfusspaare.

Spirostreptus (Thyropygus) straminipes n. sp.

(Fig. 9, 16, 17, 18.)

Kôrper schlank, cylindrisch, von der Mitte nach hinten deut-

lich verschmâlert, gegen das Ende hin schwach seitlich kom-

primiert.
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Bauchseite unterlialb der Saftlôclier graugelb, die Metazo-

iiiteii schwacli rotlich. Kopf mit deii Anteimen iind der Riickeii-

teil oberlialb der Saftlôcher dmikel oliveiibraun, die Prozoniten

etwas lieller; liber die lUickeiimitte lâuft eine sclimale oraiige-

gelbe Langsbiiide ; Rlicken des Analsegmentes sowie die Rânder

der Analklappen rotlich. Beine gelblicliweiss.

Kopf sehr glatt und glânzend, amVorderrand mit 4 grôsseren

imd 2 mittleren kleineren verwischteri Labralporen ; Sdieitel-

furche sehr fein. Augeii von einander weiter entferiit als der

(^uerdiirchmesser eines Auges. Antennen relativ dick und kurz,

zurûckgelegt kaum liber den Hinterrand des Halsschildes

hinausreichend. —-

Halsscliild seitliçh stark verengt, vorn und hinten schmal,

concav, mit zugerundetem Vorder- und stumpfem Hintereck
;

Vorderrand von einer einzigen, den Seitenrand nicht erreichen-

den Furche begleitet; eine zweite kurze Furche geht scln-âg

vom Vorderrand zum Hintereck des Seitenlappens.

Prozoniten bis unmittelbar vor der (^)uernaht mit vielen etwas

unregehnâssigen oder gebrochenen, feinen Ringfurchen. Meta-

zoniten giatt und ghinzend, unterhalb des Porus zunachst ab-

stehend und fein, bauchwârts dichter und gr^ber langsgerieft.

Quernaht vom 2. Segment an vorhanden, ringsum scharf aus-

gebildet, seithch vor dem Porus sehr schwach nach vorn aus-

gebogen. Poren sehr klein, der Quernaht sehr genàhert. Ven-

tralplatten glatt. Stigmen gestreckt, so lang wie die 2 basalen

Beinglieder. Beine beim ç^ mit starkem Polster auf der Unter-

seite des 4. und 5. Gliedes; 6. Glied unterseits mit 3-4 Dornen

und einem stiirkeren Dorn oberlialb der Klaue.

Analschuppe breit dreieckig, gekielt, vom Analsegment durch

eine bogige Furche abgetrennt. Analklappen ziemlich stark ge-

wolbt, mit ganz schmalem Randwulst, davor eine breite, sehr

seichte Rinne. Schwânzchen ziemlich lang, spitz, aufwarts ge-

bogen.



HKVK DIPLOPODEN 267

Copulationsfusse âusserst charakteristisch. Das vordere Paar

auf stielformiger Basis plotzlicli verbreitert zu einer breiten,

aussen gerundeten, ain Eiide tief ausgerandeteii inid in einen

dornformigen Ausseneck ausgezogeneii Platte. Hiiiteres Paar :

Der cylindrische Stiel teilt sich in 2 Hauptteile ;
der eine greift

diircli den Ausschnitt des 1 . Paares nach vorn lieriiber und teilt

sicli in 2 ungleiche, cylindrische, spitze Gabelaste (Fig. 9, 18) ;

der andere Teil steigt hinten senkreclit hinunter und bestelit

zunâchst ans einem breiten, flaclien wulstig gerandeten Ab-

schnitt, verschmâlert sicli dann plotzlicli und geht in eine

scliraubig gewundene Lamelle liber, deren Endrand einige

schwarze Borsten trâgt; auf der Innenseite gegen den Hinter-

rand des vorderen Paares geht eine schlanke, spitze Apophyse ab.

Segmentzahl: 64.

Lange ca. 125'^™, Breite: Halsschild 7™"\5, KOrperniitte 8""".

6L Segment 6»™.

1 ç^. Sumatra. W. MoRTON.

Die Art ist vorzuglich charakterisiert durch die Fârbung und

die Form der Copulationsfiisse.

SpirostrepUis (Thyropygus) frater n. sp.

(Fig. 20.)

Mittelgross. Kôrper gegen das Hinterende merklich ver-

schmâlert und leicht seitlich comprimiert, beim Ç vorne im

Bereich der 3 ersten Segmente stark verdickt, im Bereich der

nâchstfolgenden bis zum 8. Segment verschmâlert, beim (^ vorn

nur im Bereich des Genitalsegments leicht verdickt.

Kopfschild. Antennen und Beine, sowie der Vorderrand des

Halsschildes und der Rand der Analklappen rot. Prozoniten

graugelb. Metazoniten dunkelbrami mit schmalem, rotem Hin-

terrandssaum.

Kopf vorn glatt, mit deutlicher Scheitelfurche. Augen schmal
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und imien sehr spitzwinkiig, kaum mehr als ihr Querdurchmesser

von einander entfernt. Anteiinen kurz und dick, beim Q kaum,

beim (^f gerade noch bis zuni Hinterrand des Halsscliildes

reichend.

Halssdiild seitlich mit scliwach concavem, schmalwulstigem

Vorderrand, zugerundetem Vordereck und rechtwinkligem, zu-

gestumpften Hintereck, beim Ç geradem, beim çf leicht aus-

gebuchtetem Hinterrand. Parallel zum Vorderrande und zum

Seitenrande der Seitenlappen verlâuft eine Furche; auf den

Seitenlappen findet sich eine kurze Làngsfurche.

Prozoniten ini vordern Teil mit vielen feinen Ringfurchen,

im hintern Teil nur mit kurzen, feinen Querkritzeln oder fast

glatt, in der Ruckenmitte mit feiner Làngsfurche, an der die

Ringfurchen stumpfwinklig nach hinten vorspringen. Meta-

zoniten glatt und glânzend, erst zienilicli weit unterlialb des

Porus lângsgestreift, zunâchst fein, weitlâufig und parallel zur

Liingsachse des Korpers, Aveiter bauchwarts grôber, dicliter und

immer stârker scbrâg nach hinten und oben.

Quernaht ringsum tief und scharf, vor dem Porus schwach

winklig ausgebogen. Porus nahe an der Quernaht im ersten

Viertel des Metazoniten.

Yentralplatten glatt. Stigmen annahernd so lang wie die drei

ersten Beinglieder. Beine massig lang, unterseits nur mit

wenigen steifen Bôrstchen; Endglied oberseits mit einer api-

calen Nebenkralle ; die Beine der vordersten Paare unterseits

mit zahlreichen und stârkeren Borsten. Basalglied des hinteren

Beinpaares jedes Segments unten hinten mit einem spitzen dorn-

artigen Hockerchen; 4. und 5. Beinglied beim q^ mit langer

Sohle.

Schwânzchen kurz und schwach, die Analklappen sehr wenig

tiberragend, die Spitze nach oben gekriimmt. Analklappen ziem-

lich stark gewolbt, mit starken wulstigen Rândern, zwischen

diesen und der Flâche keine deutliche Rinne.



NEUE DIPLOPODEN 269

Analschuppe breit und stumpf, durch eine Furche vom Anal-

segment abgegrenzt.

' Copulationsfiisse nach dem Plane derjenigen von T. stra-

m'mipes gebaut, aber die vorderen mehr keulen- aïs platten-

formig, indem das apicale Aussen- und Inneneck stark nach

hinten umgebogen sind. Diejenigen des liinteren Paares in ihrem

absteigenden Abschnitt vollkommen mit denjenigen von T.

straminipes iibereinstimmend, der vordere, ûber das erste Paar

heriibergreifende Abschnitt aber schwâcher, mit viel ktirzeren

Gabelâsten als bei T. straminipes.

Segmentzahl (il —65.

Lange: cf bis 120"'"^, 9 bis ISO'»"^

Breite: Kôrpermitte ^f 9»™. Ç 10°i"i.

Java, Coll. Zehntner, Genfer Muséum ; Sumatra, Coll. W.

MORTON.

Nach der Skulptur und der Form der Copulationsfiisse steht

die Art dem T. straminipes am nâchsten ; letzterer ist aber viel

schlanker, anders und zwar sehr charakteristisch gefârbt, hat

etwas lângere Antennen, lângeres Schwânzchen, hingegen

ktirzere Stigmen, und das Hôckerchen auf dem Basalglied des

jeweils hinteren Beinpaares ist nur auf den hintersten Beinen

kaum angedeutet.

Spirostreptus (Thyropygiis) Zehntner i n. sp.

(Fig. 15, 25).

Dem Thyropygus frater sehr nahestehend und mit ihm ûber-

einstimmend in der Form, Fàrbung und Skulptur des Kôrpers,

des Halsschildes, in den Antennen, Beinen und Ventralplatten.

Aber viel grôssere Augen, umviel mehr als ihren Querdurchmes-

ser von einander entfernt. Schwânzchen fast zylindrisch, lang,

die Analklappen bedeutend iiberragend^ von der Basis an auf-

wârts gebogen. Analklappen flach gewôlbt mit schmalen,
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schwach wulstig verdickten Ràndern. Stigmen niclit gaiiz so

lang wie die drei ersten Beinglieder.

Copulationsflisse ganz aiiders gebaiit als bei T. frater. Die

vorderen stellen eiiifaclie, ausseii in der Mitte etwas bauchig

erweiterte, am Ende schrâg abgestutzte Platten dar. Diejenigen

des hinteren Paares sind beim Austritt fast rechtwinklig ge-

knickt, auf dem Knie mit einem hakenfôrmigen Dora, von da an

sichelfôraiig gebogen, zimachst zyliridrisch, dann gegabelt in

einen spitzen doraartigen und einen lamellaren, amEnde schwach

zweilappigen Ast, dessen kleinerer Endlappen auf dem Rande

6—8 Borsten tragt.

Segmentzahl 59 —61. —
Lange: 125—150"™.

Breite Q : Zweites Segment ir""\ sechstes Segment 9""".

Kôrperaiitte : 11'""^ 5.

Spirostreptiis (Thijro2')}jgus) iieçilectus n. sp.

(Fig:. 23, 24).

Mit T. Zeîintneri in allen âusseren Form-, Farben- und

Skulpturmerkmalen tibereinstimmend. Analsegment wie bei

dieser Art. Aber der Korper ist bedeutend kleiner und etwas

schlanker. Der Hauptunterschied liegt in den Coi)ulation8tussen

des (f. Die Vorderplatten des ersten Paares sind aussen in

der ]\Iitte ebenfalls verbreitert, ihr Aussenrand in der api-

calen Halfte dreilappig, am ï^nde sind sie kurz zugerundet; das

zweite Paar tragt vor der Umbiegung einen spitzen Haken, nach

der Umbiegung eine kurze, gerade, stumpfe Apophyse ; der End-

teil ist nicht gegabelt und entspricht vollkommen dem breiteren,

lamellaren Ast derjenigen von T. ZeJmtneri. Der ganze Copu-

lationsapparat von T. Zehnfnerl erscheint als eine Weiterbil-

dung desjenigen von T. neglectuH in einzelnen Teilen. wobei

das vordere Paar durch Streckung einfacher, das hintere durcli
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Ausbildung einer. langen, domformigen Apopli3'se komplizierter

wiirde.

Segmentzahl 52—56.

Liliige: 90—IIU"'"'.

Breite 9 • Zweites Segment 8""", 5, sechtes Segment 7"'"',5.

Kôrpermitte :
9'"'".

Cfcf ; 9 9- J^^'^ 'L- Zehntner, Genfer Muséum).

Noch melir als T. Zehntneri gleicht dièse kleinere Art dem

T. frater n. sp., von dem er sicli jedoch wie jener leicht durch

das lângere, stârker aufgebogene und weniger spitze Sclnvânz-

chen untersclieidet.

Trotzdem aile Segmente Beine tragen und die Copulations-

fiisse einen fertigen Eindruck machen, erliebt sicli die Frage,

ob T. neglectus nicht vielleiclit ein letztes Entwicklungsstadium

von T. Zelmtneri sein kônnte und ob bei den Spirostreptiden die

Anamorphose ganz gleich wie bei den Juliden verlâuft oder

vielleicht in Einzelheiten nocli fortdauert, wenn die Geschleclits-

reife schon erreiclit ist, die Copulationsfiisse funktionsfâhig und

die sekundâren Sexualcharaktere an den Beinen vorhanden sind,

T. neglectus liesse sich anderseits aucli als Produkt einer par-

tiellen Entwicklungshemmung oder einer Mutation deuten und

konnte schliesslich mit T. Zelmtneri als Beispiel der Arten-

spaltung durch plwsiologische, vielleicht auch biologische Iso-

lierung herangezogen werden.


